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Beitragseinreichung 
Die Tagung nimmt die Didaktik als Ausgangspunkt, um neue Wege in der Lehrerbildung aufzuzeigen. 
Dabei gilt es vor allem, die Herausforderungen zunehmend komplexer werdender Wissensstrukturen 
und die damit einhergehende Forderung einer stärkeren Kompetenzorientierung bei der Gestaltung 
didaktischer Lehr-/Lernsettings zu berücksichtigen. Teilweise wurde auf diese Herausforderungen im 
Zuge der Umstellung der Lehrerbildung an den Universitäten mit einer Stärkung der bildungswissen-
schaftlichen und fachdidaktischen Anteile reagiert. Damit werden die unterschiedlichen Disziplinen, 
aber auch alle an der Lehrerbildung beteiligten Institutionen vor neue Aufgaben gestellt, deren Be-
wältigung nur dann synergetische Effekte erzeugen kann, wenn sie gemeinschaftlich, d.h. interdiszip-
linär und interinstitutionell bearbeitet werden. Um die Aneignung vernetzter Wissensstrukturen zu 
ermöglichen, ist es daher unumgänglich, Vernetzung bereits bei der Planung von Lernszenarien kon-
sequent mitzudenken und in einem geeigneten Veranstaltungs- bzw. Unterrichtsarrangement umzu-
setzen. Welche neuen Wege in diesem Zusammenhang bereits beschritten wurden oder wir in Zu-
kunft noch „anlegen“ müssen, soll im Rahmen der Tagung gemeinsam diskutiert und erarbeitet wer-
den. Von Interesse sind neben Beispielen aus der Praxis auch Forschungsergebnisse aus den u.g. 
Themenbereichen.  
 

Zielgruppe 
Angesprochen sind Personen aus folgenden Institutionen: 

 Universitäten 

 Studienseminare 

 Schulen 
 

Themenbereiche 

 Didaktik - allgemein und fachbezogen 
Wie kann eine stärkere Vernetzung der Allgemeinen Didaktik und der Fachdidaktik realisiert werden? Auf welche be-
stehenden Konzepte kann dabei zurückgegriffen werden? 

 Didaktik – interinstitutionell 
Wie kann das Feld der Didaktik für die Intensivierung des interinstitutionellen Austauschs zwischen Universität, Studi-
enseminaren und Schulen genutzt werden, um Lernprozesse auf allen Ebenen zu ermöglichen? 

 Fachdidaktik – interdisziplinär 
Wie gestaltet sich eine Didaktik mit interdisziplinärer Ausrichtung (z.B. in den Bereichsfächern Gesellschaftswissen-
schaften und Naturwissenschaften bzw. den MINT-Fächern)? Welche fachdidaktischen Konzepte eignen sich für den 
Transfer auf andere Fächer? 

 

Vorgaben für die Einreichung 
Im Rahmen der Tagung sind Workshops vorgesehen (ca. 30 Minuten Vortrag, 30 Minuten Diskussion 
bzw. Erarbeitungsphase), für die Abstracts eingereicht werden können. Die geplanten Beiträge kön-
nen per E-Mail (info@zfl.uni-kl.de) bis zum 20. Januar 2012 an das ZfL gesendet werden. Bitte ver-
wenden Sie dafür das online bereitgestellte PDF-Formular. Die Veröffentlichung der Beiträge (in 
Langfassung) in Form eines Tagungsbandes ist bis Ende 2012 geplant. 
 

Wichtige Termine 

 20.01.2012 Einreichung der Abstracts 

 16.03.2012 Entscheidung über Annahme von Beiträgen 

 01.04.2012 Veröffentlichung des Tagungsprogramms auf der Website 


